§ 4.   Darstellung der K* $ T y, 9 durch #- Quotienten.               419
Wir bestimmen sodann das Verhalten der  4K Funktion bei Vermehrung ihres Argirmentes um Periodenvielfache. 'Offenbar ändert eine Hinzufägung  der  reelles  Periode 2 a in jedem einzelnen öliede der Reihe (3) nur das Vorzeichen  Wir haben also (4)                                #(£ + 2fi>) = — *(*).
Fügen wir die imaginäre Periode 2i&' hinzu,  setzen also £-f-statt t, so wird der Exponent des allgemeinen Gliedes in (1)
Dieser Exponent hat also den von » unabhängigen Zuwachs
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bekommen und aufserdem hat sich der Stellenzeiger n um eine Einheit vermehrt. Durch letzteren Umstand wird aber der Wert der Reihe nicht geändert, da n von — oo bis -f- oo läuft. Wir finden daher
(5)                        «•(< + 2tV) — — ^~
Die Funktionaleigenschaften (4) und (5) können unigekehrt zusammen mit der Forderung, dafs # nirgends unendlich werden sol!7 dazu dienen, um die -fr-Funktion bis auf einen konstanten Faktor zu definieren, was wir nur historisch anführen.
Um von hieraus zu der in Aussicht gestellten Darstellung unserer Parameter zu gelangen, betrachten wir nun den Quotienten
&(t — ia) *(* — *«')"
Derselbe wird null bez. unendlich groJfe an den Stellen t — ia bez. t = io' und den äquivalenten Stellen, und zwar beides von der ersten Ordnung. • Dieser Ausdruck besitzt also dieselben Null- und Unendlichkeitsstellen wie unsere Funktion a (f) (vgL den vorigen Paragraphen). Er unterscheidet sich von der letzteren demnach nur um einen Faktor, welcher für keinen endlichen Wert von t verschwindet oder unendlich grofs wird, dessen Logarithmus also für keinen endlichen Wert von f unendlich grofs werden kann. Einem solchen Faktor können wir stets die Form geben
^W7
wo G(f) eine Funktion ist, die im Endlichen nirgends unendlich wird, eine sogenannte ganze transcendeate Funktion. Wir haben also die Gleichung
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